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Mittwoch, 30. August 2017 

 

 

Pressemitteilung  - Zweiter Bauabschnitt Leopoldsplatz 
 
Die Aufhebung des Vergabeverfahrens für den zweiten Bauabschnitt ist völlig gerechtfertigt. 

 
 
Nachdem für den zweiten Bauabschnitt des Leopoldsplatzes lediglich zwei Angebote eingingen, die die 
kalkulierte Summe jeweils um mehr als 150% überschritten haben, sind wir der Meinung, dass die 
Stadtverwaltung, in dieser Hinsicht, mit der Aufhebung richtig gehandelt hat. 
Auch einer erneuten Ausschreibung stehen wir nicht im Weg. Es ist zwar nur eine ganz knappe Entschei-
dung für die Betonlösung im Gemeinderat gefällt worden, diese wird nun weiterhin versucht umzuset-
zen. 
Das Ergebnis der zweiten Ausschreibung wird von uns mit Spannung erwartet. Wir, die grüne Fraktion 
im Gemeinderat, sehen die Gefahr, dass auch bei dieser Ausschreibung, die Angebote weit über den 
kalkulierten Kosten liegen werden. 
Ist das der Fall, so muss die Stadtverwaltung umgehend Plan B auf den Tisch legen. Das bedeutet für 
uns, dass die Stadt umgehend die Ausschreibung für die Asphaltierung des Platzes auf den Weg bringt, 
oder dass der Platz eine Interimsabdeckung bekommt und die Zukunft des Platzes nochmals neu behan-
delt wird.  
Die Verantwortlichen der Stadtverwaltung müssen alle geplanten Infrastrukturmaßnahmen nebenei-
nander betrachten und die Folgen für die Bürgerinnen und Bürger und vor allen Dingen für die Ge-
schäftsleute der Innenstadt so gering wie möglich halten. Schon jetzt sind die Umsatzeinbrüche für eini-
ge Einzelhändler so eklatant, dass sie existenzbedrohend sind. Die geplanten Infrastrukturmaßnahmen 
umfassen den Bertholds- sowie den Augustaplatz und die Gestaltung der Luisenstraße zwischen Insel- 
und Sternstraße. 
 
Keinesfalls können weitere Kostensteigerungen hingenommen werden, auch wenn die momentan kon-
junkturell höchst ausgelastete Bauwirtschaft, Kostensteigerungen bei öffentlichen Infrastrukturprojek-
ten als gegeben ansieht. 
Die Verantwortlichen sollten die Chance nutzen einen Schritt zurück zu gehen und intern die Weichen 
neu zu stellen. 
 
Momentan ist die Situation angespannt, doch wir sehen auch eine neue große Chance, den Platz im 
Herzen unserer schönen Stadt ohne Beton, finanziell verantwortungsbewusst zukunftsfähig zu machen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bea Böhlen  


